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Bülent Ceylan träumt von Dreh mit Fatih Akin
Comedian Bülent Ceylan (43) traut sich auch ernsthafte Film-Rollen zu. Das verriet der
Mannheimer in der FFH-Sendung "Silvia am Sonntag", in der er am heutigen Sonntag (9-12
Uhr) zu Gast war. Sein Traum: Ein Dreh mit Star-Regisseur Faith Akin (44, "Der Goldene
Handschuh"). Ceylan: "Wenn er sagen würde: ,Hey, mit Bülent probieren wir was' - da würde
ich nicht Nein sagen. Ich bewundere ihn sehr.“ Er glaube, er könne auch "tiefsinnige Sachen"
spielen: "Ich konnte auch schon weinen im Film. Das war nicht einfach."

Derzeit arbeitet der Spaßmacher an einer Sitcom für Sat.1: "Es macht großen Spaß. Geholfen hat mir, dass ich Schauspielunterricht genommen habe." Während er auf der Bühne alleine sei, sei eine Sitcom Teamarbeit. „Auf der Bühne sind eher die großen Gesten gefragt,
beim Spielen ist weniger mehr!

Fünf Kilo hat Ceylan zuletzt abgenommen. "Ich schaue, dass ich ein bisschen weniger Nutella esse", sagte er. "Im Moment denke ich, wenn ich Schokolade sehe: Oh nein - die ist nicht
gut für meinen Körper. Und esse lieber Brombeeren." Er fühle sich derzeit besser: "Mal
schauen, wie lange ich das durchhalte."

Von seinen Schwestern und seiner Mutter habe er viel über Frauen gelernt und wie man
respektvoll mit ihnen umgeht: „Frauen musst du auf Händen tragen.“

„Silvia am Sonntag – der Talk“: Sonntags zwischen 9 und 12 Uhr spricht FFH-Moderatorin
Silvia Stenger mit Promis. Das komplette Gespräch mit Bülent Ceylan und FFH-Moderatorin
Silvia Stenger kann in voller Länge bei FFH in Web und App und überall dort, wo es Podcasts gibt, gehört werden.

Ab sofort produziert FFH dafür einen extra Interview-Podcast zu jeder Sendung.
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